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Fig. 368  zeigt  ein Galvanoskop der einfnohaton   Art.    Da   (Ho Strom-richtong in dem oberen Teile dns Kupforbiigels derjonigcn  ini unlewn Toilo
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entgegengesetzt iat, so mflssen sich die naoh Satz 0 dos vorigon Paragraph on vorhandenen Felder dor beldon Leitcrteile im Zwisobonraumo addioren. Dio "Wirkung ant die Nadel wird also eUva das Doppolta (lev \Vivkung dittos gleich weit entfeniton einfachon Drahtes boti'agon.
Eine nocb viel betrachtlichero Vormebrung dor Wirlcung orb lilt inft» mittela des ..MultipHkators":
Der Multiplikator ist em Galvnuoskop mil zuhlroiclton, dio Mngnelnudol ttragebeiiclen Brixhtwindungen, Jeren I1'elder sich siiintlicU am Ovte dor Xadol addieien, so duO boi gloicher Stromstnrko dio Wirltung dos Hit Hi-plikatore etwa der Windungsxabl U proportioniil iat; man orlitllt also dio gleicbe NadelablenkuDg, die man init oinern einfnohon Urabtbiigol von omem bestimmten Strome erlialten wiirdo, bei Anwcndung oiuos Mulliplikutors sohon von einem etwa t/mal schwiicheren Strome. Goimu gilt die VroportionnliUVt der Empfindlicbkoit init der Windungszubl jodoch nioht, woil ja die ftuBoron Windungen einen groCoren Abstand von dor Nadol hulion nls dio innoron.
l-'ig. 369.
Fig. S70.
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Fig. 369 ?.eigt dio schemtviische Anonlnung dor Drahtwindungow \\m tlio an oinem Kokoofadon aufgehangto Mugnetnadel.
Nobili') hut die Empfindlicbkeit des MultipHkators nooli weitor erliOht, iiidsm or statt der einfaoben Naclel ein sogenanntos ,,astatiachflfl Nadcl-paar" anwandte. Diesos bestelit aus zwei m6gliohst gloiohen Nadeln, dio an emer gewoinaamen Aohaa so befostigt sind, da(i ihro Pole ontgogongosoLKio Richtung li.iben (Fig. 370). Es iat klar, daB dor Krdmagnotiamua ftiif oin solohes Nadelpaar nur oine gnnx geringe, von dor unvermoidliobon Uifforenx der inagnetiachen Momente boider Ntidoln herriihroiido liicbtkraCfc auaftbt.
rlangt mau ein derartiges Nadelpanr in eino stromdurchnosaono Druht-apule, so aumimert sich die Wirknng tier \Vintlungen aul dio innore Nndol genau wie beim cinfaoheit Multiplikator. Dio Wirkung anf dio auBero Ndtlol ist gleicb derDifferonz derWirknngen der oboren und dor untoron Windunga-
') Pogg. Ann. 8, HS8 (1826).

